
Markgraf Georg Friedrich von Branden-
burg und die Einigangsbestrebungen der 
protestantischen Stände 1556—1559. II. 

Von K. Schornbaum. 

I. 

Dr. Werner Eisen an Markgraf Georg Friedrich, 
d. d. Worms, 3. August 1557. 

Durchleuchtiger hochgeborner fürst! Enr F. 6 . seien 
mein ganz nndertenige gehorsame willige dienst jederzeit 
zuvor. Gnediger herr. Earn f. g. gib ich anderteniger mai-
nung zuerkennen, daß ich enr f. g. gegebnen bevel nach 
den penfall am kaiserlichen Gammergericht den halben tail 
J a c o b H o c k e l n fiscal und den andern halben tail licentiat 
R e i c h a r t e n , der in abwesen des Ottingischen Anwalts 
solchen ime zuzustellen uf sich genumen; wie dann Eur F. G. 
aus hiebeiligenden quittungen genediglich zuvernemen; welchc 
fünf mark, jedes für zwen und sibenzig goldgulden und den 
goldgulden zu achtzehn batzen gerechnet au münz vierhundert 
zwen und dreißigk gülden ton; doch haben sie den taler 
nicht hoher dann für sibenzehn batzen nemen wollen. 

Zum andern, gnediger fürst und herr, sovil das collo-
quium belangt, gib ich eur f. g. underteniger mainung zu-
erkennen, daß außerhalb P f a l t z 1 ) und W i r t t e m b e r g 2) 
(dessen theologi doch noch uf ankunft der sechsischen 
warten) noch niemand, so zum Colloquio unsersteils ver-
ordnet, einkommen ist; es ist auch ans allerhand Ursachen 
zuvermuten, daß sie noch alsbald nit ankommen werden. 

Zum Dritten haben wir dem furnninn von Anhausen 
mit den furpferden widerum anhaim reiten laßen, auch bei 

*) Dr. Friedrich voii Thiene. H e p p e I, 174 oder Dr. Walter 
Senft B l ä t t e r für Wurttemb, Kirchengesch. IV, 49. 

Lic. Balthasar Eißlinger B i ä t t e r für Württemb. Kirchengesch. 
IV, 39. 

Archiv für Reformationsgeachichte. XVII. S. H 
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J o r g e n D r n n k l e i n des Herrn c a n z l e r s z e i t e r hinauf 
geschickt, welchs ich eur f. g. underteniger mainnng nicht 
sollen verhalten und tue mich eur f. g. als meinem genedigen 
f. und herrn ganz undertenig bevelendt. Datum Wurmbs 
den 3. Augusti Anno 1557. 

E. F. G. vnderteniger 
Wernher Eysen D. scripsit. 

A d r e s s e : dem durchleuchtigen hochgebornen fursteD 
und herrn, herrn Georgen Friderichen Marggraven zu Branden-
burg, zu Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden auch 
in Schlesien, zu Jegerndorf und etc. herzog, burggraf zu 
Nürnberg und fürst zu Rügen meinem genedigen forsten 
und herren. 

Original in den Ansbacher Religionsakten im Kreisarchiv Nürn-
berg 26, 193 f. 

II. 

Dr. Werner Eisen an Markgraf Georg Friedrich. 
Worms, 10. September 1557. 

Durchleuchtiger hochgeborner fürst, gnediger herr. E. 
F . G. seien mein ganz undertenig gehorsam schuldig willig 
dienst j eder zeit zuvor. Genediger fürst und herr. Eu r f. 
g. gib ich underteniger maynung zuerkennen, daß, als wir 
den ersten Aogusti alhie ankörnen, verhoffend, der neben-
absebied zu R e g e n s p u r g durch die gesandten dazumal 
abgered und die zu F r a n k f u r t darauf ervolgte berat-
schlagung und handlung sollt in beisein der sechsischen 
stend vor anfang des colloquii zu einer guten Vorbereitung, 
damit desto eindrechtiger zu demselbigen mau schreiten mocht, 
furgenomen worden sein, so sein doch die churfurstlichen 
sechsischen Gesanten allererst Sampstags nach Bartholomei 
[28. August]2), desgleichen die Pommerischen Gesandten 3 ) 

') Dr. Christoph Tetelbacb. 
2) Graf Ludwig von Eberstein, Assessor; Heinrich von Einsiedel, 

Adjuukt; Dr. Gg. Cracovius; Melanchthon, Pencer, Eber. Vgl. W o l f 
S. 87. — Eber an Major. 1. September 1557. C o r p u s R e f . IX Sp. 249 
Nr. 6324. Pcucer an Milichius d. d. 1. September 1557. C o r p u s R e f . 
IX, 251 Nr. 6326. Monner an Flacius 31. August 1557. C o r p u s Ref. IX 
Sp. 246 Nr. 6321. S a l i g III, 298. 

») M. Jac. Runge, Sup. zu Greifswald. S. S a l i g III, 292. Nach 
E e p p e I, 180 kam der andere pommerische Gesandte Christian 
von Kußow erst Mitte September. 
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sampt andern mer allhie einkomen, also das man die hand-
lung vermog des frankfurtischen abschieds von wegen ver-
fließung der zeit nicht mer furnemen können; jedoch haben 
sich alle theologen unsersteils in beisein unserer aßeßorn 
und auditorn in gehaltnem privatconvent einmutiglich zu der 
Augspurgischen Confeßion, derselben apologi und schmal-
kaldischen articuln bekent, dieselbigen aus h. gottlicher 
apostolischer und prophetischer schrift zu defendiren, ver-
werfen auch alles anders, so derselbigen zuwider ist1). 

Zum andern kann ich E F. 6 . auch nicht verhalten, daß 
der reichsabschied dem chur- und fürstlichen haus Branden-
burg uferlegt ein politicum als auditoren zum colloquio za 
geben, haben wir die marggrevischen gesandten zu R e g e n s -
b u r g uns verglichen, dieweil E. F. G. ein colloquenten geben, 
daß der cburfurst zu Brandenburg ein auditorem zum collo-
quio verordnen soll. So haben doch sein churf. gn. noch 
niemand zu auditoren anhero geschickt, also daß von wegen 
des haus Brandenburgs solche person mangelt. Dieweil ich 
aber von E. F. G. wegen allein zu der nebenhaudlung, so 
vor eingang des colloquii, den 1. Augusti, solt furgenommen 
und gehandlet worden sein, abgefertigt und aber dieselbig 
tractation aus obberurter ursach jetziger zeit eingestellt 
worden, hab ich den herren aßessoribus und andern personen 
zum colloquio verordnet in unserm privatconvent eur f. g. 
colloquenten2) presentirt und verner angezaiget, daß der 
Churfurst zu Brandenburg den abwesenden auditorem von 
wegen des haus Brandenburg geben soll, welcher verhoffent-
lich noch werd ankörnen. Darauf sie geautwort, daß der 
abschied lauter vermpg, ass von wegen des haus Branden-
burgs ein auditor soll gegeben werden. Dieweil aber sein 
churf. gnad noch niemands deshalber anhero geschickt, da-
mit dem abschiede geburliche volziehung geschehe und der 
mangel des colloquii von wegen des haus Brandenburgs 
nie Ii t erscheine, so muß solcher auditor durch andere marg-
graven zu Brandenburg ersetzt werden, so lang bis sein 
churf. gn. hieher ordnen. Dieweil ich dann vor der hand 
und uf künftigen Sampstag [11. September] die proposition 
des colloquii bescheen werde, kann ich mich in kraft des 
reichsabschied und damit der mangel von wegen des haus 
Brandenburg nicht erscheine, solches nicht waigern. Die-
weil ich dann gnediger fürst und herr, solch der stend 
embsig anhalten, erinnern und begeren nicht wol umgehen 
oder waigern, noch auch one eur f. g. vorgeenden bevel 

') Sitzung vom 5. September 1557, s. Wol f S. 89. 
*) Georg Karg. 

11* 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/24/15 5:02 PM



164 4 

allerdings eingeen and bewilligen können, habe ich mich 
erboten, solchen auditorn von wegen des chur- und fürst-
lichen haus Brandenburgs solang zuvertreten, bis ich vernern 
bevel von E. F. wes ich mich hierin verhalten soll, be-
komen mog, der nndertenigen nngezweifelten hofnnng, enr 
f. g. werde solches nicht zu Ungnaden gereichen. Dieweil 
ich aber mit des herrn Pfarhers und Dechants handlang 
noch nicht abgefertigt and in hofnnng stehe, der charfarst 
zn Brandenburg soll innerhalb 8 tagen hieher verordnen1), 
will ich derselben zeit noch erwarten; im fall sein ch. f. g. 
inmittels nicht schicken werden and ich lenger verharren 
sollt, will ich den bei mir habenden einspennigen an enr 
f. g. underteniglich anhaim abfertigen, dem herrn pfarrer 
mer zernng herab znordnen mit anderteniger bitt, mich als-
dann gnediglich zaverstendigen, im fall der charfarst gar 
nicht schicken werd, wes ich mich alsdann verhalten sollt. 
Welches ich enr f. g. nnderthenigen schuldigen gehorsam 
nach za berichten nicht underlaßen sollen und tue mich 
eur t G. underteniglich bevelend. Datum Wurmbs Freitags 
nach Nativitatis Marie anno 1557. 

Euer fürstlich Gnaden 
vnderteniger gehorsamer diener 

Wernher Eisen Dr. 

A d r e s s e : dem durchleuchtigen usw. 
Original in den Ansbacher Religionsakten 26, Fol. 196 ff. 

III. 

Dr. Werner Eisen an Markgraf Georg Friedrich. 
Heidelberg, 25. Oktober 1557. 

Durchleuchtiger hochgeborner fürst. Eur f. g. seien mein 
ganz untertenig schuldig gehorsom willig dienst jederzeit 
zuvor. Genediger fürst und her, E. F. G. werden zweifelsone 
noch genedigs wissen tragen, aus was beweglichen und un-
verwaigerlichen Ursachen ich jezwerendem colloquio zu 
Wurmbs als auditor nicht mit geringen beschwerungen bis 
uf des churfurstlichen brandenburgischen auditors ankonft, 
damit dem reichsabschied eutgegeu und zuwider dem chur-
und fürstlichen Haus Brandenburg ainiche Verhinderung hierin 
ufgelegt Verden möge, uf begern der herrn assessorn unsers-
teils beigewonet, verhoffent, mein genedigster her, der Chur-

*) Schickte nur ein Entschuldigungsschreiben, ^ a l i g 111, 339. 

Brought to you by | New York University Bobst Library Technical Services
Authenticated

Download Date | 6/24/15 5:02 PM



5 165 

fnrst zu Brandenburg hette vermog dero zu R e g e n s p u r g 
sunder uns der rete bescheener und verglichener abrede irer 
churfurstlichen gnaden auditorn inmittels anhero verordnet; 
welche Schickung aber bis anhero nicht allaiu des auditors, 
sunder auch irer churf. g. adjuncten als des Musculi zu Frank-
furt verbliben und nicht hoffentlich, daß ir Churf. g. hierzu 
verner ordnen werden. 

Und wiewol, genediger fürst und her, wir vermog des 
Regenspurgischen reichsabschieds an ayds statt angeloben 
miißen, nichts, so im colloquio gehandlet werdet, jemand, 
wer auch der sei, weder schriftlich noch mündlich zu offen-
baren, so kann ich doch Gur f. g. underteniger meinung nit 
bergen, daß gleich zu eingang, doch außerhalb des colloquii 
ein halssterriger theologischer kämpf und Streit zwischen 
unsern theologis der augspurgischen confession entstanden, 
dergestalt, daß die fürstlichen sechsischen theologi als 
S c h n e p f i u s , V i c t o r i n u s , S t o ß e l i u s auch deren 
politicus doctor B a s i l i u s sampt J o a c h i m o M ö r l i n o 
und S a r c e r i o ernstlich uf etlicher personen und dero 
lehr Verdammung und condemnation vor eingang des colloquii 
und zuvor und ehe man auf die articul kommen, gedrungen, 
dieselben auch publice in gegenwurtigkeit der papisten ton 
wollen, welches die andern theologi als churforstliche 
S e c h s i s c h e , p f e l t z i s c h e , B r a n d e n b u r g i s c h e , 
W i r t t e n b e r g i s c h e , P o m m e r i s c h e , H e ß i s c h e , 
S t r a ß b u r g i s c h e aus vilen christlichen erheblichen und 
billichen, auch vernunftigen Ursachen nicht ton wollen, fur-
nemblich aber, dieweil inen solche lehr, die sie die W e y n -
m a r i s c h e n theologi samt irem anhang verdammen wollten, 
nicht bekannt, anch hetten sie dero buecher nicht verlesen; 
so were man vermöge des reichsabschied nicht beysammeu 
in solcher geringer anzal die leut, die nicht citirt oder ver-
hört weren, zuverdammen und solchs uf künftigen sinodum 
verschoben. Hierauf haben unsers tails assessores und au-
ditores mit den fürstlichen sechsischen theologis und irem 
anhang zum vleißigsten underhandlung gepflogen, sie von irem 
unzeitigem mutwilligen vorhaben abzuwenden. Was dann 
in solcher vnderhandlung allenthalben furgelaufen und wie 
sich die Weynmarischen Theologi in solcher sach und privat-
affect erzaigt, das haben Eur f. g. aus hiebey verwarter 
relation mit numero 1 signirt1) gnediglich abzunemen. Dann 

Relation, was mit den forstlichen aechsiafhen theologen, so 
mit den andern der Angsp. confeßionverwandten Theologen nicht ein-
trechtiglich zum colloquio schreiten wollen, durch anserstails aßessorn 
nud auditorn gehandelt worden. Anabacher Religionsakta 26 Fol. 209ff. 
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sie a l l a in hei l igen sein wol len , d ie n iemals gesund ige t . Die -
wei l d a n n sie die fü rs t l i chen sechsischen, w ie E u r F . G. aus 
de r r e l a t ion de r u u d e r h a n d l u n g genedig l ieh abzuneraen . mit 
k e i n e m bill ichen mittel zufr iden, sondern s t r a k s dem re ichs-
a b s c h i e d zuwider , zuvor und ehe man uf d ie a r t icu l komen , 
p u b l i c a m condemnat ionem ton wollen, und abe r ba ide chur -
und fü r s t l i che aßesso res S a c h s e n und W ü r t t e m b e r g 
von i r en gened igs ten und genedigen h e r r e n a u s d r ü c k l i c h e 
in s t ruc t iones in ka in condemnat ion zuwil l igeu noch der -
se lb igen beyzuwonen g e h a b t , ist a lso ein a b s o n d e r u n g 
unse r s t a i l s theo logorum ervolget . das die W e y n m a r i s c h e n 
v e r m o g de r hern aßessorn instruct ion von w e g e n i r e r vor-
h a b e n d e n condemnat ion a b g e s u n d e r t worden , w e l c h e a l sba ld 
an den be r rn Presidenten supl ic i r t und r a t ge such t (doch a l les 
e x t r a col loquiuml wie eu r f. g. au s h i e b e y l i g e n d e r schr i f t mit 
n u m e r o 2 s ign i r t 1 ) gnedigl ich zuersehen . Aus we lche r supli-
ca t ion de r kö. p r e s ideu t etzl icbe ar t icul u n s e r s t a i l s aßessor i -
bus z u b e r a t s c h l a g e n und se iner f. g. hieruf zu a n t w u r t e n 
fo rgeha l t en , darauf die assessores dan s a m p t a n d e r n de r 
a u g s p . confeßion Stenden nach g e h a b t e m bedach t d e m k. 
Presidenten bean twur t , w i e eu r f. g. in he i l i gende r schr i f t 
mi t n u m e r o 3 s iguir t 2 ) genedig l ich zusehen . W a s dann ü b e r 
solche d e r augsp . confeß ionsve rwan ten s t ende a n t w o r t der 
kö. p r e s iden t sich verner in a n t w u r t verneinen laßen, auch 
w a s ü b e r das a l les von uns um b e f u r d e r u n g des col loqui i 

(der sächsische Bericht). In den Akten liegt auch noch ein ver-
vollständigter vom 10. November 1557, unterschrieben von Ludwig 
von Eberstein, Balthasar von Giiltlingen, Heinrich von Einsiedel, Georg 
Cracau, Philipp von Dinheim, Werner Eisen, Christian von Küssow, 
Friedrich von der Tann, Dan. Knebel, Joh. Krauß, Fol. '253fi. 

•) Protestatio exhibita assessoribus, auditoribus et theologis 
nostrae partis 21. Septembris anno 1557 Wormatiae. Ansbacher Reli-
gionsakta 26, 219ff., gedruckt F o r n e r S. 75 Copia II. Corpus R e f . IX, 
Sp. 284ff. Nr. 6350. H e p p e I Beilage VI S. 12ff. Berufung Schnepfs, 
Mörlins, Striegels und Stössels an den Präsidenten des Gesprächs (d. 
d. 23. September 1557). Ansbacher Religionsakta 26,229a, gedruckt 
F o r n e r S. 64, Copia A. H e p p e I Beilage 7 S. 25. Bekenntnis und 
Protestation derselben. Ansbacher Religionsakta 26, 229b, gedruckt 
F o r n e r S. 65, Copia B. H e p p e I Beilage 8 S. 26. Zustimmung des 
Sarcerius. Ansbacher Religionsakta 26 Fol. 230, gedruckt F o r n e r 
S. 65, Copia C. H e p p e I Beilage 9 S. 27. 

s) Verzeichnete Articul, welche uf der .Weynmarischen gesanten 
an den herren praesideuten bescheen supplicirn durch den praesi-
denten den herren aßesseribus zu beratschlagen furgehalten worden. 
Ausbacher Religionsakta 26, 231—236 s. unten. Bisher ganz unbekannt. 
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bei dem Presidenten weiter angesucht worden, das haben 
eur f. g. aus beiverwarten copien mit numero 41) und 5 2 ) 
verzeichnet geuediglich zuversehen. 

Als DUU die VVe i n m a r i s c h e n directe solchen iren 
privataffect publice und presentes in colloquio nicht volln-
briügen mögen, haben sie haimlich ainen versigelten brieve 
allain an die papisten lautend uherantwurt mit bitt, den-
ßelbigen nach irem abraisen in consessu colloquii zuverlesen. 
Als nun die bapisten (als der J e n e n s i u m procuratores 
und patroni) solchen den notariis uberantwurt mit ver-
schweigung der namen, woher oder von wem die briel 
kommen, daß sie also oblique ir vermainte condemnationes 
hinein bringen mochten, sind wir der augspurgischen Con-
feßion stend hinausgangen und dabei als bei einem actu, so 
ins colloquium nicht gehörig, nicht sein wollen und ein 
großen kämpf mit den bapisten darob gehabt, welche 
solchs Missiv (des inhalt uns nicht bewußt) ad acta collo-
quii registriren wollen; aber solchs ist inen nicht gestattet 
worden '). 

Volgends haben sich die papisten understanden and 
solche absonderung unserer theologen als ein andern wege 
der Verhinderung für die hand genummen und dardurch das 
colloquium zu abrumpiren understanden, deshalben auch ein 
protestation im colloquio (dann wir solchen Keib und Streit 
für kain actum des colloquii jemals erkant, auch dem Presi-
denten angezeigt, dass wir ire faale griff von in schreiben 
und sagen wollen) ubergeben, aus was vermainten nichtigen 
Ursachen sie mit uns nach bescheener ansschließung zu 
colloquieren nicht schuldig, wie E. F. G. aus hiebei ligender 
schrift mit numero 64) signirt genediglich zuvernemen. 

Uf welche protestation wir nach lengs geantwortet und 
alle Ursachen widerlegt und Teutsch mit den bapisten gered: 
wir sehen wol, daß all ir intent dahin gerichtet 6ei, damit 
sie das licht scheuen und gern von dem colloquio weren, 
und soleniter wider sie protestirt, das ainicher mangel an 
unsern theologis nicht erscheinte, sundern erbieten sich zum 
colloquio zum höchsten. Was dann die condemnationes, da-

') Antwort des Präsidenten. Ansbacher Eeligionaakta 26, 237 
gedruckt F o r n e r S. 66. Copia D. Chr. G o t t h o l d N e n d e c k e r , 
Neue Beiträge zur Geschichte der Reformation. Leipzig 1811,1 S. 141 
Beilage. Vgl. H e p p e I, 203. 

*) Ansbacher Eeligionsakta 26 Fol. 239 s. unten. 
') Verhandlungen vom 6. Oktober 1557; s. H e p p e I S. 205f. 
') Protestatio Papistarum. Ansbacher Religionsakta 26, 250f. 

gedruckt F o r n e r S. 96, Copia K. 
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rauf sie so heftig drangen, anlangen tet, wurden sie in pro-
greßu articulorum wol hören, das wir allain die augsp. 
Confeßion vertaidigten, verwürfen alles, so derselben zuwider, 
wie dan D. Philippus inen auch mit diesen Worten antwurt 
gab: Si vultis habere condemnationes, tunc a vobis incipere 
volumus et condemnamus Testram diabolicam et idolatricam 
doctrinam, sed saltem fugitis lucem et miras nobis a prin-
cipio Btruxistis insidias et insuper quoque falsa crimina 
affingitis. Auf sollchen Streit der kö. president geantwurtet, 
daß er solchen streit' vor der zeit an die kö. majestet ge-
langen laßen; darauf im ir Mjt. widerum bevolen, gutliche 
handlang zwischen den parteien zu pflegen; wover sein f. g. 
sie nicht rerainigen können, so sollte er solches alles an ir 
Mjt. widerum gelangen laßen und dero resolution hierüber 
gewarten; inmittels den personen des colloquii injungiren, 
alda zuverharren und nicht zu verrücken, hierüber wir mit 
kurz replicirt, daß solch colloquium durch ein algemeinen 
reichsabschied decretirt, wie darin procedirt werden solt, 
und stund bei der k. Mjt. gar nicht, in abwesen der stend 
verner darüber was zu decretiren, konten auch in solche 
resolution on vorwißen unserer gn. und gn. h. mit nichten 
willigen. Darauf ich mich alsbald anhaim zu reiten und 
relation aller handlung zutun erhoben, als ich gen h a i d e 1 -
b e r g kome und gen hof durch den Marschalken') und 
zwaibruckischen Hofmaister2) geladen wurd, find ich P h i -
l i p p u m M e l a n c h t h o n e m one alles geverd do. haben 
sie 80vil mit mir gehandlet und Vertröstung geton, es werde 
nicht lang mehr weren, daß ich wider mit P h i 1 i p p o gleich 
wol wider meinen willen gen W u r m s gezogen bin. Dieweil 
dann der churfurst zu B r a n d e n b u r g ein auditorem zu-
geben schuldig und eur f. g. dero colloquenten anhero ver-
ordnet, bitt ich e. F. G. undertenig, mich von solchem col-
loquio abzufordern. Im fall aber ich je solchem colloquio 
und streit (darum mich dann unsersteils aßessores ersucht) 
vollend auswarten solle, bitte ich E. F. G. ganz untertenig, 
mir genedigen bevel zukomen zulaßen, wes ich mich hierin 
berurts etreits halber verhalten solle. Dann bei mir gar 
nicht verhoffentlich, das was fruchtbarlichs auf gegenwärtigem 
colloquio ausgericht werde, wie dann E. F. G. deßen ich 
vernern bericht der papisten unbillichen ungestumen und un-
christlichen furgebens ton konte, wo es die Sachen und 
personen gelegenhait leiden mochten. Welches alles ich 
E. F. G. underteniger mainung nicht sollen verhalten, tue 

') Pleicker Landachad. 
') Christoph Arnold. 
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mich auch hiemit E. F. G. zn gnaden bevelend. Datum 
Haidelberg, den 25. Octobris anmo etc. 57. 

E. F. G. 
underteniger gehorsamer diener 

Wernher Eysen D. 

A d r e s s e : Dem Durchlencbtigen hochgebornen fursten 
und herren, herren Georgen Friderichen usw. 

praesentatum 28. Octobris 1557. 

C e d u 1 a : Auch genediger fürst und herr, haben wir 
nicht allain kain zerung mehr, sonder sind dem wirt über 
hundert taler schuldig, derohalben mein undertenig bitt, uns 
bei eur f. g. einhennigen H a n s e n B r e n n e r n mehr geld 
zu abzalnng der schulden und zu verner zerung gnediglich 
herab zu ordnen, datum ut in litteris. 

Albacher Religionsakta Tom. 26 Fol. 203 ff. and 252. 

1. Beilage zu III. 
Verhandlungen der Evangelischen mit dem Präsidenten 

am 24.(?) und 25. September 1557. 

Verzeichnete articul, welche uf der weinmarischen ge-
santen an den herrn Presidenten bescheen supplicira durch 
den Presidenten den herrn assessoribus zuberatschlagen fur-
gehalten worden: 

Erstlich ob sein f. gn. sie die supplicanten auszuschließen 
oder ob solches die assessores als s. f. gn. allain zugegebene 
rate oder die auditores, welche nur testes praesentis actus, 
sie amoviren mögen; 

Zum andern, wan audienz gehalten werd, ob nit sein 
f. gn. den snpplicanten auch ansagen laßen soll; 

zum dritten, da sie die suplicanten publicam audientiam 
begeren wurden ob in das abzuschlagen sein mocht; 

zum vierten, wan den suplicanten die confeßion ab-
geschlagen wurde, mochten alsdan die alten religions-
verwandten sagen, die supplicanten hetten ein billich fur-
bringen geton und die warhait bekennen wollen und were 
doch dem reichsabschied zuwider in solchs verboten worden, 
was sein f. gn. darauf den alten religionstenden zur antwurt 
geben mocht; 

zum fünften mochten sich die aßessores hierin partei-
lich machen; 

zum sechsten das auch die theologi hierüber gehört wurden. 
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und haben gleich alsbald dazumal sein !. g. bei dem ersten 
artikel, das ir f. g. die suplicanten nicht wol ausschließen 
konen, etliche Ursachen furgewendet, nemlich, das sie nam-
haftig von allen Stenden der augspurgischen confeßion als 
colloquenten und adjuncten den alten religionsverwandten 
verzeichnet angegeben auch alliie iren f. g. presentirt worden. 

und haben bei dem dritten articul und andern sein f. 
gn. auch die ursach furgewendet, dieweil in etlich mal schon 
angesagt, sie auch an aidsstatt angelobt, werden sein f. g. ir 
begeren in publicam audientiani nicht wol abschlagen konneu. 

Darauf haben die herren aßeßores den 25 septembris 
dem herrn Presidenten uf obberurte articul nachfolgende ant-
wurt geben: 

und erstlich sich ire gnaden und strengkeit des Verzugs 
entschuldigen und verner anbringen laßen, das sie iren f. g. 
vorgehaltene articul und consultation, so aus der Weyn-
marischen und andern supplicationen hergefloßen, ganz wol-
mainend verstanden und betten ire gnaden und strens'kait 
uf gebetene erlaubnus nicht underlaßen, solches den andern 
potschaften und reten der angspurgischen confeßion anzu-
bringen und sich mit inen hiruber notdurftiglich zuberat-
schlagen; 

und geben ire gnaden und strengkait sampt andern der 
augspnrgischen confeßion verwandten reten und potschaften 
seiner f. gn. auf den 1. articnl diese antwurt: Nach dein die 
supplicanten bei seiner f. g. allain die untertenige ansuchung 
getan, ob wir der angspurgischen confeüions stende macht 
haben, sie von dem colloquio abzuwechseln, haben sich sein 
f. gn. nicht zubeladen noch damit zubemuhen, obs ir f. g. für 
ir persnn ausschließen möge, dann, dieweil ir f. g. die supli-
canten zum colloquio nicht geordnet oder gesetzt, so kon 
sie die auch nit entsetzen. 

es gebe auch der reichsabschied jedem tail ausdrück-
lich maß uf den fall ehaftiger furfallender Verhinderung, wie 
die ersatzung geschehen solt, Demiich nach eins jeden teils 
gutbedunken und gutachten und hab also in ersetzung und 
abwechslung der colloquenten und adjuncten kain tail dem 
andern maß zu geben, und sonderlich dieweil es zu gut-
bcduncken baider tail stet, ist nicht vonnoten, das ain tail 
dem andern Ursachen der abwechslnng anzaige. 

zudem so were es j e und allwegen in vorigen collo-
quiis also gehalten worden, das jeder tail die abwechsluug 
seines gefallens gethon. 

so betten auch über das die rete und potschaften der 
augspnrgischen confeßion von iren genedigsten und gnedigen 
herren sonderlich Instructionen in privatas condemnationes 
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nicht zu willigen, welchen unsern Instructionen auch dem 
reiehsabschied zuwider die supplieanten etliche personen 
sanipt iren leren on vorgeende citation. verhorung und er-
kantnus publice /.u condemniru Vorhabens, deßen wir dann 
inen aus angeregten Ursachen mit nichten gestatten noch 
darein willigen können, wir der augspurgischen confeßions-
verwatidte stende, rate und potschaften wolten uns auch zu 
ir f. g. undertenig getrosten, die wurden uns dieser abwechs-
lung halb kain maß noch zil geben, in maßen dann auch 
unsere gnedige und genedige herren, so sie aigner person 
hie weren, inen kain maß geben laßen wurden, do aber 
ermelte supplieanten hierin von uns wider die billichait be-
schwert zu sein vermeinen, haben sie sich solches niergend 
anders dan bei unsern genedigsten uud g. herrn zu beclagen, 
da sie notturftiglich beantwnrt werden, aber bei der ersten 
frage sein f. gn. vermelden laßen, als sollten die aßessores 
allain seiner f. gn. zugegebne rat sein, das wißen ir gnaden 
und strengkait iren f. gn. mit nichten einzarenmen, dann der 
reichsabschied ein anders inhielt und auswise, nemlich das 
sie die aßessores copulative gleichs gewalts mit ime dem 
herren Presidenten weren und nichts weniger quo ad direc-
tionem colloqnii sollten geachtet werden. 

aus welchem allem eur f. g. gnugsamlich gnedig zti-
versten, das der augspurgischen confeßions verwandte stende, 
rete und potschaften die supplieanten aus gegenwurtigem 
colloquio wolbefugter und gegrundter weys absondern mögen. 

es hinderten auch die von ir f. g. angezogene Ursachen, 
al das sie sein f. g. verzeichnet ubergeben, inen ansag be-
scheeö auch darauf alsbald an aidsstatt angelobt hetten, gar 
mit nichten, dann aus furfallenden Verhinderungen jeder tail 
im anfang, mittel und ende des colloqnii nach ausweisung 
des abschieds abwechslung ton möge. 

und ist auch die fünfte frage der angezogenen Partei-
lichkeit hiebei mit grund bestendiger weys nach leugs ab-
gelaint worden. 

uf die andern frage, ob inen den supplieanten anzusagen, 
und uf die dritt frage, wo sie um öffentliche audientz bei 
iren f. g. anhalten wurden, ob in die abzuschlagen, ist ge-
antwurt worden, dieweil wir sie nicht mer für colloqaenten 
und adjuneten und also für personen des colloqnii unsers 
tails erkennen und bei der ersten frag notturftiglich aus 
gefurt, das kain tail dem andern in abwechslung der person 
maß zu geben, so kann sein f. gn. inen nicht ansagen laßen, 
auch da sie schon umb öffentliche audienz anhalten wurden, 
und hett also sein f. g. mit inen nichts zu disputirn, sondern 
mochten aus erzelten Ursachen inen solchs stracks abschlagen. 
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auf die vierd frage, was sein f. gn. den personen der 
alten religion hierüber, das die warheit zu bekennen ver-
boten worden, antworten sollten, haben der angsbnrgischen 
confeßion stend ir f. g. dergestalt beantwurt, das die warheit 
zabekennen und za confitirn in den sapplicanten niemals 
gewaigert oder abgeschlagen worden, wie dann der angsp. 
confeßionsverwandten colloqaenten und adjnncten zum collo-
qnio anhero verordnet vermittels gottlicher gnaden die lautern 
gottlichen warhait rein bekennen und nicht verschweigen 
wollen, und wollten aber die supplicanten allerlai beschwer-
liche condemnationes im colloqnio znvor und ehe man zur 
tractation articulornm kommen farnemen, welches dem reichs-
abschied ganz und gar entgegen und zuwider, welcher kein 
decision vil weniger condemnation zuleßt, auch von kaiuer 
secten sondern allain zwischen der augsbnrgischen confeßion 
und der alten religion den colloquenten zu colloquirn uf-
erleget, konten also sein f. gn. mit grund den alten religions-
verwandten Stenden antwurten. 

uf die sechst frage die theologos auch hierüber zuhören, 
ist s. f. g. darüber geantwurt worden, was der theologorum 
bedenken dieser verzaichnus und condemnation halben sei, 
das werden sein f. g. aus irer Schriften in künftiger audienz 
genugsam anhören und vernemen. 

dieweil dan die Sachen also wie allenthalben vermelt 
geschaffen und vermog des reichsabschied alle unnötige, 
uberflußige gezenk sollen abgeschafft und abgeschnitten 
werden, und wir unserstails oftgemelte supplicanten nicht 
mehr für colloquenten erkennten und damit das hochchrist-
lich werk, darauf sovil äugen sehen, von wegen vierer per-
sonen (die sovil die colloquenten anlangt schon aller ding 
ersatzt sein) nicht lenger aufgehalten und dem reichsabschied 
hierin geburliche Vollziehung geschehe und das colloquium 
ins werk gericht werde, so ist an E. f. Gn. der augspnrgischen 
confeßionstend underthenige bitte, inen forderliche audienz 
genediglich zuernennen und anzusetzen, damit sie geburlicher 
weys zu vernerer handlung schreiten mögen, dan sie ires 
tails, wafi zu schleuniger befurderung des colloquii immer 
dienstlich sein mag, an irem muglichen -und höchsten vleis 
nichts erwinden zulaßen; so werden sich auch E. f. g. mit 
abschlegiger antwurt gegen den ansuchenden supplicanten 
zu verhalten wißen, nemlich das in E. F. G. macht nicht 
stehe, uns solcher abwechslung Ordnung oder maß zu geben, 
da sie deßen ein beschwert, mochten sie sich deßen bei 
unsern gnedigsten und gnedigen herrn über uns beclagen. 
Were nochmals unser höchste bitt, termin zuernennen und 
das colloquium ferner nicht aufzuhalten. 
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darauf sein f. gn. ein claines entwichen und nach clainem 
gehabten bedacht durch Doctor S e i d e n antwurten laßen, 
ir f. g. hetten der augsp. confeßion stende antwurt genedig 
angehört, dieweil dieselbig uf vil puncten gestellet, wollt ir 
f. g. notturft erfordern, sich mit des andern tails der alten 
religion assessoren zu unterredeD. es sehen auch ir f. gu. 
ganz ungern diesen streit und uneinigkait, dardurch die sach 
verzogen wurd. dann irer f. g. gelegenheit als wol der andern 
nicht were, in die leng alhie zuverharren. 

aber ains konten sie nicht unterlaßen zuvermelden, das 
nachdem im fortrage der parteiliehkeit meidung gescheen. 
entschuldigen sie ire f. g. zum höchsten, das sie die herrn 
aßessores nicht anders dann die irem ampt treulich aus-
warten, erkannt und habens nicht also gemeint, wie solchs 
etwa mocht eingenommen werden sein, ire f. g. haben sich 
auch ercleret, sie wollen eur gnaden und strengkait kain 
maß geben, sich auch der sach anders nicht anzonemen, 
dann sich für ir person zu exonerirn. darauf ir f. g. allain 
gefraget, ob auch die aßeßores sich in dieser sach für part 
achten, beten derowegen ir f. g. sich hierin endschuldigt zu 
halten, das aber die aßessores oder andere sondere in-
structioues zuverrichten hetten, darinnen wußten sein f. g. 
niemand zuverdenken. Es wollten auch ir f. g. uns ver-
treulich nicht verhalten, das die suplicanten ungestumb umb 
antwort anhielten und was sie teten, teten sie nicht für sich 
selbs sondern aus bevel irer gn. fursten, herren und oberen, 
auch so wer ir gnediger fürst und herr nicht weit von 
hinnen, darumb sie gern bald antwurt haben wollten. 

sie hetten auch letzlich vermeld, wo sie je nicht sollten 
zugelaßen werden, beten sie umb audienz, damit man sehen 
und spuren mocht, das sie die augspurgischen confeßion 
hielten und davon nicht gewichen weren. 

Angbacher Religionsakt» 26, 231—236. 

2. Beilage zu III. 
Antwort der Evangelischeil Stände an den Präsidenten. 

28. September 1557. 

den 28. Septembris haben der augspurgischen confeßions-
verwandte stend dem herrn Presidenten mit unterteniger 
danksagung nachvolgends anbringen geton, das sie seiner f. 
gn. jungst gegebne antwort in beratschlagung gezogen und 
laßens also beiderselbigen wenden und bleiben, beten dero-
wegen, Ir. f. g. wollt hierauf den colloquenten der augs-
purgischen confeßion vermog des verzeichneten zettuls au-
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sagen laßen nnd das gemein werk des christlichen colloquii 
verner oder lenger nicht verziehen noch ufhalten. 

darauf sein f. gn. geantwurt, das sie die supplicanten 
und sich seiner f. gn. gegebner antwurt gemeß gegen inen 
den theologen erzaigen wollten. Was iren f. g. ferner be-
gegnet, wollten sie solchs der angspurgischen confeßions 
Stenden wideramb farhalten laßen. 

Ansbacher Religionsakt» 26, 239. 

IV. 

Statthalter zu Ansbach an Werner Eisen. 
Ansbach, 29. Oktober 1557. 

Hocbgelerter nnd erbar lieber Herr Doktor. Wir haben 
Enr jtzigs schreyben dem durchleuchtigen, hochgebornen fursten 
nnserni gn. h. Marggraf Georg Friedrichen zu Brandenburg 
undertenig gethan und in demselben ausgefurtem berieht 
auch daneben ubersandten Schriften, was in Sachen das gein 
Wurmbs angestelte colloquium bisanhero für handlung allent-
halben forgeloffeu bey briefzeigern empfangen und seins 
langen inhalt vernomen und die zwischen der Augspurgischen 
Confeßion verwandten Churfursten, Fursten und Stende zu 
berurtem colloquio verordneten botschaften rete und theo-
logen entstandene zwispalt und sonderung, in warheit ganz 
ungerne gehört und wünschen, das Gott der almechtige die 
anschlage und furnemen, dadurch zuverhindern understanden 
werden will, damit die raine und wahre Lehre des heyligen 
evangelii nit weiter ausgebreitet werden soll, gnediglieh 
brechen und zu nichte machen und die mittel in handel 
schicken, uf daß solch christlieh werk nit zurückgehe, sondern 
dardurch viel guts gestift und geschafft werde. Was aber 
eur entschuldigung belangt, daß ir euch bei dem colloquio 
dieweyl von unserm gnedigsten herrn, dem churfursten zu 
Brandenburg kain auditor verordnet worden, an desselben 
statt uf ander stende der Augsburgischen Confeßion ver-
wandten botschaften und rete anhalten als auditor eingelassen, 
haben wir gleichwol solchen euren bericht und irer churf. 
gnaden halben furgefallenen mangel an hochgedachten unsern 
g. h. undertenig gelangen laßen 1) , darauf ire f. g. neben 
unserm auch g. h. marggraf Johannsen zu Brandenburg hoch-
gedachten churfursten in Schriften ersucht, solchen auditorn 

*) Konzept der Religionsakta 26, 241 (cedala). 
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irer churf. gn. tails nochmals zuverordnen. Ob solchs aber 
geschehen werde, können wir nicht wißen. Doch hat sich 
hochgedachter unser gn. h. marggraf Georg Friedrich gegen 
uns in schritten dahin eröffnet, das ir von des Churf. Hauses 
Brandenburg wegen obberurtera colloquio als ein auditor 
bis uf ankuuft ains andern auditorn noch lenger beiwonen 
sollet. Demselben wollet auch also nachkommen und euch 
in aller handlung solch colloquium betr. neben dem ehr-
widrigen herrn Magistro Georgio Kargen, pfarrern und 
Superintendenten allhie, nach der churf. saechsischen, churf. 
Brandenburgischen und fürstlichen Wirtembergischen, auch 
anderer fursten und stende der Augspurgischen Confeßion 
verwanten verordneten auditorn und colloquenten nicht allain 
in jzigem eingefallenem Zwiespalt, sondern auch in künftigen 
tractationen in allwege richten und von denselben nicht 
sondern, und auch hernach, ob solch colloquium seinen Vor-
gang erreicht oder nicht, und was ferner für handlung ge 
pflogen wurdet, so viel sich laiden wyl, in Schriften hieher 
zu wißen machen. Daneben kunnen wir euch freundlicher 
m a y n u n g ni t verhalten: nachdeme der landfriedbrecher W o l f 
O f f n e r von Rotemburgk von ehe liocbgedacbts unsers gn. 
h. wegen verschiner zeit nidergeworfen und auch noch zu 
Schwebischen Hall in verhalt enthalten und von Lrer f. g. 
wegen wider denselben mit peinlichen rechten verfahren 
wurdet, daß uns dennach glaublich angelangt, wie sich des 
O f f n e j s und dan auch des E u s t a c h i u s G o l d l e i n s 
geselschaft und verwandten mit straifen und durch andere 
practiken um eine gegenpfandung jemands, sonderlich so 
irer f. gn. zugehörig oder verwand emsig bearbaiten sollen, 
sonder zweifei in maynung und hofl'nung, den verhaften 
O f f n e r dergestalt ledig zumachen. Dieweil dann meuiglich 
im ganzen Köm. Reich wol wißend, von welchen Chur- und 
fursten zu ehegemelten jzo zu W u r m s werendem colloquio 
personen verordnet, so haben wir euch dieser ding zur War-
nung guter maynung zuberichten nit unterlaßen wollen, da-
mit, ob sich begeben sollte, daß ihr oder der herr pfarrer 
doniden hinweg und anhaims verraisen wurde, damit ir die 
Sachen in desto besser achtuug habet, und, damit ir nun 
unbeschwert desto eher wider anhero kommen muget, be-
denket, wie auch am besten und sichersten sein, daß ir iai 
hierauf ziehen den weg nicht eben der gemainen landstraßen 
nach, sondern etwo durch andere sichere gegeuden und ort-
richtet und furnemet auch im fall der not bei der nacht 
durch-scblaiiet. Und sonderlich auch allenthalben lebendig 
glait zuordnen laßen, so stark ir dessen forfallender gelegen-
heit nach notturftig sein werdet und hierinuen keinen not-
wendigen costen sparen. Weichs wir euch erhaischender 
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nottarft nach im besten nit wollten anangezeigt laßen und 
sind euch zu freundlichen willen und diensten geneigt Datam 
Onolzbach den 29. Octobris Anno 1557. Statthalter. 

S c h e d n l a : Als auch von Euch begert wurdet, ench 
mehr zehrang hinach zuverordnen, so haben wir briefszaigern, 
H a n s e n B r e n n e r n ainspennigen, drithalbhundert gülden 
zu münz gerechnet alhie zustellen laßen. Die werdet ir von 
ime wissen zu empfahen. Actum at in litteris. 

Konzept in den Ansbacher Religionsakten 26, 200 f. 

V. 

Bedenken Kargs über den Frankfurter Abschied 1558. 

Durchleuchtiger hochgeborner gnediger fürst und herr. 
Diese bekantnis der Chur- und fursten von vier artikeln 
unserer waren christlichen religion, so auch in der Augs-
purgischen Confeßion begriffen und jtzt etlicher maßen strittig, 
nemlich von des sonders rechtfertigung vor Gott, von not-
wendigkeit guter werk in den gerechtfertigten, von des herrn 
christi Abendmal und von Mitteln Dingen oder mittelmeßigen 
cermonien in der kirchen, hab ich mit vleiß gelesen und 
sage nach meinem geringen verstand, das nichts nnechts 
darinnen ist, sonder recht and wol damit explicirt und 
erclert, was die Augspargisch confeßion setzt and lerit im 
4ten, 10, 15 und 20ten articul. 

Das aber zwitracht unter den Theologen oder auch 
unter fursten und gewaltigen damit oder dadurch aufgehoben 
und einigkeit gemacht sei, ist soweit fei, das vil mer größere 
zwitracht derowegen zu besorgen. (Gott woll, das zu christ-
licher vergleichung und einigkeit nur ein zugang und Vor-
bereitung sein möge.) Denn im artikel von der rechtfertigung, 
wie wol sie alle bekennen, das Osiander unrecht gelert und 
davon geredet habe, sind sie doch seiner meinung halben 
noch nicht gar eins und wollen etliche die Osiandrischen 
zum Widerruf treiben, etliche aber wollens sonst in der gute 
hinlegen und vergeßen sein laßen. Und erhelt sich demnach 
der streit nicht dieses artikels halben an ime selbs, wie von 
der rechtfertigung soll gelert werden, sonder allein des 
osiander halben, wie er davon geleret habe, und ob er darum 
verdamt sey oder nicht. 

Im andern artikel von notvvendigkeit guter werk in den 
gerechtfertigten dringen etl iche gle icher w e i s e auf D. Georg 
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Major, das er widerrufen soll, Weichs die andern nqbillich 
achten, weil D. Major sein proposition je nnd alwegen wol 
erclert haben, die er doch auch nicht mehr zu brauchen sich 
gnugsam erpoten. 

bei dem dritten articul vom h. Abendmal ansers herrn 
Jesu Christi sind noch etliche unnötige uberflaßige fragu 
und ungereympte meinungen, so in diser bekantnis nicht 
angereget, deren vergleichung ich schwerlich hoffen kann. 

Im vierten von mittelmeßigen ceremonien fodern etliche 
auch ein öffentlichen widerruf von denen, so zur Zeit des 
Interims etwas gewancket, der aber beede bei chor- und 
fursten und auch bei den theologen nicht zu erheben. Und 
ist zu besorgen, das nicht alle, so sich hiezu unterschrieben, 
diesem articul volge tun, sonder mer ceremonien dann dem 
wort gottes nnd der angspnrgischen Confeßion gemeß halten. 

Darumb meines bedenkens der sicherste weg sein wird, 
das E. F. G. zn dieser confeßion nnd erclerung von Chur-
und fursten gestelt, sich bekennen nnd unterschreiben mit 
dem erpieten, wie auch hiebey angehenckt, das, da in künf-
tiger Zeit obgemelter artikel halben durch andere disputn-
tionen erregt werden, wolten E. F. G. mit andern christlicher 
confeßion verwandten fursten nnd Stenden gerne durch ge-
burliche mittel nnd wege znr vergleichung und einigkeit 
helfen und dieselbigen sovil immer mnglich nnd christlich 
befordern. 

Weitleuftiger von angezogenen vier strittigen artickeln 
zu reden gehört in ein sonder gesprech und unterrede, dar-
innen die mancherlei opinionen und meinnngen der lerer 
maßen gehört nnd geurteilt, indes aber nicht desto weniger 
reine lere aus h. Schrift der Augs, confeßion gemeß gefurt 
werden. 

Solch mein einfeltig bedenken E. F. G. in Schriften fur-
zubringen hab ich nicht unterlaßen sollen, untertenig bittend. 
E. F. G. wollens nicht anders denn in gnaden von mir auf-
iiemen und was sie in rat aus angeben des allmechtigen 
finden mögen, hierinnen tun nnd handleu. 

E. F. G. 
unterteniger und gehorsamer 

Georg Karg. 

Original iu den Ansbacher Religionsakten 26, 323 f. 

Archiv f ü r Refo rma t ionsgesch icb te . X V I I 5 12 
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VI. 

Johann von Efistrin an Kurfürst Joachim ron Branden-
burg. Warmbrunn bei Hirschberg, 12. Mai 1558. 

Hochgeborner fürst , f reundl icher l ieber he r Bruder und 
Gefat ter . Unserm jüngsten zuschreiben nach, daß wir uns 
gegen E. L. auf die vier verfaßten Art ikel zu F r a n g -
f o r t am Main aufgericht freundlich ercleren wolten, wollen 
wir derselben dorauf nicht verhalten, daß wir bei uns noch-
mals nit verstehen mugen, worzu wir den zugestehen und 
von uns erforderten revers von uns geben solten. Dana het te 
es mit solcher vorgleichung diese gestalt , daß euer allerseits 
Liebden sich deßen entlichen entschloßen, solche bekentnus 
als fa r die ire al leine öffentlich ausgehen zu laßen, domit 
also den andern die meuler gestupft , die uns mit allerlei 
t rennung belegeten, so achteten wir auf solchen fall unnötig 
daß wir den revers, inmaßen er von uns gefordert , von uns 
geben sollten. Hette es aber die meinung, daß man unser 
bekentnus von uns auf folgende maß forderte, daß wir uns 
ercleren wolten, ob wir gesonnen, bei der Augspurgischen 
Confeßion und derselben dorauf erfolgten Apologia znbeharren, 
und solchs neben andern öffentlich bekennen und in aller 
unser namen ausgehen zu laßen entschloßen, so erkenneten 
wir uns solchs zu tun schuldig, weren es auch willig, und 
auf den fall, so achten wir abermals nicht notig, do solchen 
weg auf uns alle, die wi r uns dazu bekenneten, solte ge-
richtet werden und ausgehen, daß wir darüber weiter einigen 
revers von uns geben sollten. Het te es aber auch die mei-
nung nicht, daß man gesonnen, solchs öffentlich in drug aus-
gehen zulaßen, um welcher Ursachen willen dan solchen 
buch aufgericht und verglichen, so konnten wir abermals 
nicht achten, worzue solcher unser revers auf solchen fall 
ersprießlich sein mochte, denn soll es ein bekentnis heißen, 
so muß sie offenlich geschehen oder aber ga r underlaßen 
werden. E u r L. wißen auch sonder zweifei, wiewol one 
einigen rum zureden, daß wir durch gnedigen und veter-
licben des alleweldigen willen und Verleihung bei der ein-
mal angenommenen und bekanten Augspurgischen Confeßion, 
die aus den prophetischen und apostolischen Schriften ge-
nomen, auch den alten symbolis gemeß gestellt und uber-
geben, unverrugt und unangesehen alles dreuen und mensch-
licher furcht bis daher- bestendiglich geblieben auch for tbaß 
durch gotshilf zu beharren gedenken. Dermaßen seint weder 
wir noch, auch unsere theologen des art ikels von der just i-
fication noch von den Worten: gute werg seint nötig doch 
nicht zur Seligkeit, item vom sacrament des leibs und bluts 
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christi nie streitig noch irrig gewesen. Dorumb wir sovil 
desto leichter, wann und so oft unser bekentnus von uns 
gefordert, dasselbige ungescheut tun und von uns geben 
konten. Weil wir dann E . allerseits Liebden vorfaßung der 
augspurgischen confeßion in obgemelten artikeln gleichförmig 
befinden, so haben wir auch sovil desto minder ursach uns 
von E . Liebden und den andern in vorgeschriebenen puncten 
abzusundern. W a s aber den vierten artikel die mitteldinge 
und ceremonien anlanget, weil dieselbigen einem jeden frei-
gelaßen und dahin verglichen, daß man auch in zeit der 
Verfolgung auch in solchen mitteldingen nicht weichen sollte, 
so haben wir für unser person an solchen artikel auch 
keinen mangel, und vornemlich und dieweil die vorfolgung 
der kirchendiener, die sich nicht wolten ermahnen oder aber 
durch die schritt weisen laßen, nicht auf die mitteldinge, 
sondern auf die lehre gerichtet, und dahin solte zuverstehen 
sein gemeinet, mit solchem vorstände weren wir einig, achtens 
auch, daß er nötig und zu solchen wegen christlich und wol 
bedacht were. So weit nue E. L. der Sachen halben auf 
vorgesetzte maßen, daß solch bekentnus auf die Augs-
pcrgische Confeßion inmaßen die erclerung der vier artikel 
vorfaßt und itzo in unser aller namen öffentlich aasgeen 
solte, wie dan die Augspurgische confeßion auch in aller 
derer namen, so sich zu j e n e r zeit dazu bekent haben, 
ubergeben uud ausgaugen, mit uns ainig und das in einer 
benannten zeit von E. L. uns solchs izo zugeschrieben werde, 
so wollen wir hiemit E . L . binwiderumb und auf den fall 
freundlich und bruderlich zugeschrieben und bewilligt haben, 
daß wir solcher vergleichung mit E. L. und den andern chur-
uud fursten einig und uns dero genieß vorhalten wollen, 
jedoch daß der vierte artikel, do er nicht genugsam auf 
solchen verstand ercleret were, nochmals dahin zu ercleren 
sein mochte. Und was nue dorauf E . L . Wille und gemuet 
sei, des bitten wir von E . L. bei zeigern richtige antwort. 
das wolten wir E. L. als unserm herrn und Brüdern freund-
licher meinung nit verhalten, dero wir uns hiemit zu aller 
bruederlichen freandschaft und dienst tun bevelen. Datum 
Warmborn bei Hirschberg in Schlesien. Dornstags nach 
Cantate. Anno etc. 5 8 

von Gottsgnaden Johans marggraf zu 
Brandenburg. 

C e d u 1 a. 
Do es nu freundlicher lieber Herr Bruder und gefatter 

zu solchem weg geraichen solte, daß solchen bedenken in 
unser aller namen gestellet und also dasselbige werk mußte 

1 2 * 
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im eingang nnd beschloß verändert werdeo, so haben wir 
gleich sere nicht vnderlaßen wollen, E. L. unser bedenken 
des vierten artikels halben von den adiaphoris, wie der zu-
ercleren sein mochte, zuzuschicken, nicht der mainang, daß 
wir E . L . und den andern chur- und forsten, welche merers 
Verstands sein dan wir, in deme ubergreifen wolten, sondern 
alleine zu unserer nottorft unsere gewißens, do wir dieses 
artikels mit E. L . und den andern einig sein sollten, anderer 
gestalt nicht willigen mochten, was nue E. L. bedenken in 
dem, das stellen wir zu derselben selbst gefallen, wir zweifeln 
aber mit nichte, es werde E. L. und der andern verstand 
eben so wol za solchem ziel gerichtet sein als der unser 
nnd sovil weniger wurde man auch bedenken haben mugen, 
diese zusetze und auslaßung etlicher wort zudulden, weil es 
doch der substanz nichts nimt, sondern allein den efifect 
erclert. 

Der vierd artikel von den adiaphoris oder 
mittelmeßigen ceremonien in kirchen. 

Von mittelmeßigen Ceremonien soll also geleret werden, 
daß dieselbigen mugen irer selbst halben one sunde g e -
braucht und underlaßen werden, und, so die rechte christ-
liche lehre des heiligen evangelions recht und reine gefurt 
wird, mugen die bemelten ceremonien one schaden und 
nachtail gehalten werden. Do aber die rechte christliche 
leer des heiligen evangelions verunreinigt oder verfolget 
wurde, so seint nicht alleioe die mittelmeßigen, sondern auch 
andere ceremonien schedlich und nachteilig, wie Paulus sagt : 
den unreinen ist alles unrein. Derhalben soll man dem 
widerteil zugefallen sich auserhalb irer bekerung und nach-
gebung der reinen leer in heuptartikeln mit inen in raittel-
diogen so wenig vergleichen, so weoig man solchs auch iu 
Verfolgung der leer ton soll. 

Dann obwol solcher artikel, in maßen er von £ . L. 
allerseits gesteh, in seinen verstand nicht unrecht als nem-
lich: ist die lere unrein, daß auch alle ceremonien an inen 
selbs nichts tuechten oder gulten, so konte doch das wider-
teil daraus Ursache haben und nemen, sovil heftiger in uns 
zu dringen, ire ceremonien an uns zunemen. dann were die 
lere bei uus reine, so mußen solche der papisten ceremonien 
bei uus auch reine sein, und wurden also die ceremonien 
bei uns auch reine sein, so hiebevor ans gutem bedenken 
abgetan widerum aufgerichtet, dadurch dem gegenteil die 
tuer geöffnet und ire balsstarrigkeit gesterkt. 

Wiewol wir nun wißen, daß dieser verstand bei aller-
seits Eur L. nicht ist, oder sein kan dem widertail ausser 
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irer bekerung hinfort baz am wenigsten za weichen, so 
mochten doch nnsere Widersacher sich des zn icem vorteil 
nutze machen, item den andern dadarch Ursache gegeben 
werden, die sonst Inst znm gezenk betten, sich des sovil 
meher zagebraachen und za sagen, do nnser einer, der die 
lere rein hette, auch die bepstliche ceremonien anneme nnd 
hielte, daß alle derselbigen lerern durch solche unsere ver-
gleichang verboten, solchs nicht zu strafen, und do sie es 
doruber teten, daß sie ins elend gingen und von niemands, 
so in solcher unser vergleichung weren, mußte hinfortbaß 
underhalten werden. 

Nun wißen E. L. gleich sere, was for ergernus und 
große Uneinigkeit solche adiaphern bis doher in unsem 
kirchen eingefurt, wir wollen der Verfolgung, die sie nicht 
wenig gesterkt und generet, alhier geschweigen, dadurch 
schulen und predigtstttle an vilen orten entblößet und allerlei 
jammer doraus erfolget, des dan one not zuerzelen, weil das 
werk selbs solchs an vielen orten ofienlich bezeuget; durch 
solchen anhang die dinge aber dahin ercleret, daß dem wider-
teil so wol als denen, die do lust zu zanken hetten, dadurch 
die nrsache benomen. 

Hierauf folget der ander punct dem anhengig: 
Und soll also rechter verstand von den ceremonien in 

der kirchen dem volk vleißig eingebildet werden auch dem-
selbigen nach einitzlicher stand der Augspurgischen Gonfeßion 
verwant in seinen landen und kirchen die ceremonien also 
anstellen, domit sie dem wort gottes und also der Augs-
purgischen Confeßion, so auf das wort gottes gegründet, 
nicht zuwider sein, auch zu guter Ordnung dienen. Und soll 
kein stand den andern der mittelceremonien halben, obschon 
dieselbigen allenthalben nit gleich seint, und was derwegen 
bishero in eines jeden landen dermaßen und in dem ver-
stand, wie obgemelt, geordnet oder nachgeordnet werden 
mochte beschweren, anfechten, damniren oder in nachrede 
sezen oder den seinen zetun gestatten. Aus diesem punct 
seint nachfolgende wort ausgelaßen als nemlich (wie sonsten 
an seinem ort nottorftiglichen erclert). Welche wort diesen 
artikel fast vertunkeln. Dann solte er bleiben, so mußte 
der ort ausgedrugt werden, wo der were, darinnen solche 
ceremonien nottorftiglich ercleret Dann sollte es auf die 
Augspurgische Gonfeßion zuvorstehen sein, so were one not, 
diese wort dazu zusetzen, weil der artikel an ime selbs 
außerhalb derer wort lauter auf die Augspurgische Confeßion 
zeiget. Wolte es aber auf eins jeden chur- und fursten 
Ordnung gemeint sein, so were es abermals unsers erachtens 
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nicht nötig, dieweil einem jedem zugelaßen, wie er es izo 
hat oder inskünftig in seinen landen verordnen wurde, der 
Augspargischen Confeßion gemeß aufzurichten. Und derent-
halben, so hielten wir es dafür, daß die wort um merer 
erclerung willen wol auszulaßen oder aber dabei der ort in 
welchem mao solche erclernng suchen und finden solte, 
ausgedrugt wurde. Item daß die Verfolgung der kirchen-
diener auf die lere auch erclert und gerichtet. 

Actum ut supra. 

Kopie in den Ansbacher Religiongakten. Tom 26, 345ff. 
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